Content Creator – Wirtschaftswissenschaften
(m/w/d)
Bee what you want – wir suchen Dich!
Studybees ist ein dynamisches Bildungsstartup, das es sich zum Ziel gesetzt hat, die Art, wie
Studenten lernen, zu revolutionieren. Dazu setzen wir auf einen hybriden Ansatz: Crashkurse
vor Ort mit studentischen Tutoren und personalisiertes E-Learning, das sich am individuellen
Lernstand orientiert. Mit aktuell mehr als 40 Standorten hat unsere Reise gerade erst
begonnen! Begleite unsere Expansion und die Erweiterung unserer Lernangebote!

Das erwartet dich bei uns

Werde Teil unserer
Erfolgsgeschichte und
gestalte mit uns die Zukunft
der Bildung!

Eigener Verantwortungsbereich
mit Raum zur Entfaltung
eigener Ideen und Konzepte

Welche Herausforderungen warten auf dich?
• Sei beim Aufbau und der Weiterentwicklung
einer der führenden E-Learning Plattformen
für Studenten dabei!
• Du bist für die Steuerung und
kontinuierliche Entwicklung der ContentStrategie zuständig
• Du verantwortest die Qualitätssicherung
und hast die Möglichkeit dich zum Head of
Education zu entwickeln
• Du konzipierst und optimierst
Lernmaterialien für unsere
klausurvorbereitenden Crashkurse und
unser E-Learning Tool
• Du bist fachlicher Ansprechpartner für unser
Dozenten-Team
• Wir lernen auf Augenhöhe von- und
miteinander. Durch regelmäßiges Mentoring
gehen wir auf deine individuellen
Bedürfnisse ein und sorgen dafür, dass du
deine Lernziele verwirklichen kannst

Eine intensive Einarbeitung für
eine steile Lernkurve durch
unser Mentoren Programm

Einen ausgeprägten
Teamspirit mit vielen
Teamevents, gemeinsamen
Mittagspausen und familiärer
Arbeitsatmosphäre

Was solltest du mitbringen?
• Du hast einen Hochschulabschluss im
Studiengang (Wirtschafts-) Mathematik,
Wirtschaftswissenschaften oder einem
vergleichbaren Studiengang
• Du punktest mit fachlicher Kompetenz in
Statistik, Mathematik, BWL und/oder VWL
• Du hast schon während des Studiums dein
Wissen gerne an andere weitergegeben
• Du interessierst dich für aktuelle
Entwicklungen im Bereich digitaler
Bildungstechnologien und innovativer
Lernformate
• Du hast deine Aufgaben stets im Blick und
erledigst sie mit viel Eigeninitiative
• Du arbeitest sorgfältig sowie selbstständig
und hast ein Auge fürs Detail
• Du bist ein Organisationstalent, du denkst
strukturiert und du hast Spaß an der Arbeit im
Team

Du suchst eine abwechslungsreiche Stelle mit tollen Kollegen? Dann melde dich bei uns!
Schicke deine Bewerbung an Nina: bewerbung@studybees.de

